Elite des RSV Breckenheim ist Deutscher Meister!

Nachdem man sich im SeDtem

ber beim Bundespokal fü die
Teilnahme an der Deutschen
Meisterschaft qualifi zierte und

beide Wettfahrten gevrinnen
koErte, ghg es nun in Neresheim

(Baden-Württeüberg) um die
Krone in der höchsten und

schwierigsten Meisterschaft in
dieser Sportan. Mit dabei die Einradspoftler des Rad Sport-Vereins 19 12 Wiesbaden-Breckenheim, die auch hier voll und ganz
überzeugen

komten.

-

Für den RSV Breckenheim startete die 4er Einradspot-Mann-

schaft Elite offene K.lasse mit
Veronika Becht, Marie Elter,
Remo Raabe und Eliza Zigric.

In

einem nach den eingereichten

Punkten äußerst ausgeglichenen
Starterfeld hieß es als letztes an

den Start zu gehen. Alles war

rnögJiÖ vom letzten Platzbis alm
Titel. Auch ließ keiner der vorher

gestarteten Konkurrenten eine
größere Schwäche oder sar Fehler erkennen, so dass hiEr vollste Konzenb"ation gefragt war. Die
beiden Mifavoriten aus Moisling

und Schv/einfurt, welche unmit-

telbar davor starteterL komten ie-

wei.ls mit einer guten Leistui.rg
punktenundbekamen kaum Ahzuge.

Kaum hatten die vier Sporflerlnnen aus Breckenleim die Wettkampffläche behete4 keh.rte of-

fensichtlich Ruhe ein und die
Konzentration ivar förmlich zu
spiLen. In den letzten Wochen
hatten sie zusammen mit ihrem
Trainer Karl Heinz Bohrmann,
selbst ehemaliger mehrfacher

Deutscher Meistef und Bundeskampfrichter, viel äm Feintuniüe
und der Abstimmung sowie dei

Arynhältung geärbeitet. Dies sollte
sich heute auszallen. Die Kom-

missäre hatten auch nach 5 Minuten Kü.rdauer nicht viel zu reklamiereo so dass am Ende eine
phantastische Leisturxe mit u2 21
Pun-kten belohnt wuräe, weichd
auch eine neue persönliche Best-

lelstung bedeutete. UngläubiR
'schauten die mitgereisten Fani
und die Sportler aufdie Arzeisetafel. Als die erlösende Bestä"rigung der Punkte und der 1 . platz
aufleuchtete, war die Freude na-

hezu grenzenlos. Umso mehr, da
man mit diesem sehr souveränen
Auftritt den Voriabressieser aus
Moislir8 mit fasi 7 Punktä Vor-

sprung deutlich auf den 2. platz
und Schv/einf,xt aufden 3. platz
verweisen konnte. Diese .waren
dann auch die ersten Gratulanten.
Nach nun 36 Jalren geht endl.ich
wieder ein DM-Titet ftir den RSV

nach Breckenhelm freute sich
auch der miEereiste Vorsiuende
des RSV Norbert Bedrt. Und arrch

genau in der eleichen DisziDlin
wie damals, holte der RSV eildlich wieder einen Titel. MarI \i?I
sch.ließlich Jahre teilweise nur
äußerst knapp daran vorbei gefahren so dass sich die Arbeit äer
letzten Jahe endlich ausgezahlt
hat.
Toll auch die anschließende stim -

mungsvolle Atmosphäre bei der
Siegerehrung bei den Deutschen
Meisterschaften vor voll besetzten und fachkundigen Rängen.
Die Sportler konnten d.iesentriumph dann auch auspiebis eenießen und feierten kr-ä.ftig.' -

OR

Die Mannschait (v.l.n.r.): Remo Raabe, Veronika Becht, Elize Zigric und Marie Elter.

